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3 km 45:00 h 5 m 50 m 50 m 5 m

FONT DE SA CALA - ES CLAPER DES GEGANTS
Camp de Golf - Sa Tortuga 14



This route connects Font de sa Cala and the 
Claper des Gegants, winding over the hills and 
with a chance to observe indigenous flora and 
fauna. From Font de sa Cala the route begins 
at the beach, heading first towards Capdepera 
on the main road. After about 100 metres 
level with the road Sa Gatova (Avenida de 
las Palmeras) we turn left and follow earthen 
tracks. These lead us to an open gateway 
and to a path that skirts the golf course in 
some places and takes us to the Claper des 
Gegants or Talaiot de s’Heretat, a prehistoric 
site located on the flank of the hill called Puig 
de sa Tortuga, on the Canyamel valley side. 
The route is short and easy, an ideal outing for 
the family with the chance to view this ancient 
settlement dated about 2000 B.C.

Diese Route verbindet Font de sa Cala 
und den Claper des Gegants, in einer 
Hügellandschaft von einheimischer Flora und 
Fauna umgeben. In Font de sa Cala beginnt 
der Weg am Strand, wo wir uns auf der 
Hauptstrasse Richtung Capdepera begeben. 
Nach ca. 100 m in Höhe der Strasse Sa Gatova 
(Avenida de las Palmeras) biegen wir links ab 
und nehmen unbefestige Wege. Diese bringen 
uns zu einem unverschlossenen Tor und einem 
Pfad, der stellenweise am Golfplatz entlang 
uns zum Claper des Gegant oder Talaiot de 
s’Heretat führt, einer prähistorischen Stätte 
am Bergkamm vom Puig de sa Tortuga schon 
auf der Talseite von Canyamel. Der Weg ist 
kurz und leicht, ideal für einen Familienausflug 
um diese uralte Siedlung kennen zu lernen, die 
2000 v.Chr. datiert ist.
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